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Novartis stellt 2000 Mitarbeiter auf die Strasse 
 
Der Präsident von Novartis, der hochkatholische Daniel Vasella (Finanzberater des Ab-
tes von Einsiedeln), stellt weltweit 2000, in der Schweiz 1000 Leute, Mitarbeiter von No-
vartisbetrieben, auf die Strasse. 2000 menschliche Existenzen mit den dahinterliegen-
den Familien. Grund dafür sind für die Zukunft vermutete wirtschaftliche Schwierigkei-
ten, also keine handfesten Gewissheiten. Hier zeigt sich die hässliche Fratze des soge-
nannten Kapitalismus. Das Geld, eben das Kapital, marxistisch ausgedrückt die Produk-
tionsmittelbesitzer, bestimmen allein über die Geschicke eines Betriebes, inklusive 
menschlicher Arbeitskraft. Da die Lohnkosten meist den grössten Unkostenfaktor dar-
stellen, wird in diesem Sektor zuerst der Rotstift angesetzt. Die kapitalistische Herr-
schaftsform hat sich geschichtlich durchgesetzt nach der Zerschlagung des Zunftsys-
tems in der französischen Revolution und dem Aufkommen des heutigen marktwirt-
schaftlichen Wirtschaftssystems. Mangels anderer Vorbilder übernahm man für die Lei-
tung der Unternehmen das militärische, hierarchische Führungsmodell und gewährte 
den Besitzern der Unternehmen implizit die alleinige Verfügungsgewalt. Im Laufe der 
Zeit wurde dieser Status Quo gesetzliche geregelt (Aktienrecht). Alle Versuche, diese 
Verhältnisse zu ändern, sind bis heute fehlgeschlagen. Sogar im real existierenden 
Kommunismus wurden die Visionen von Karl Marx von der Diktatur des Proletariats, 
also die Herrschaft der Arbeitenden, der Belegschaft, nicht verwirklicht. In Deutschland 
funktioniert das Mitbestimmungsgesetzt nur schlecht und recht. Und doch ist dieser Zu-
stand vom ethischen Gesichtspunkt aus gesehen äusserst unbefriedigend. Es ist zu-
tiefst stossend, dass Geld allein über menschliche Existenzen verfügen kann. Im vorlie-
genden Fall der Novartis ist empörend um nicht mehr zu sagen, dass mit den Beleg-
schaften vorgängig nicht einmal das Gespräch gesucht worden ist. Solche Beispiele 
sind gerade  Öl ins Feuer der Juso-Heisssporne, welche immer noch von der Überwin-
dung des Kapitalismus träumen. Nur haben auch sie keine praktikable Lösung parat.  
 
Die kapitalistische Herrschaftsform wäre nicht notwendig mit dem marktwirtschaftlichen 
Wirtschaftssystem gekoppelt. Es gäbe auch das genossenschaftliche Modell . Dieses 
lief im 19. Jahrhundert Langezeit parallel mit dem kapitalistischen einher, wurde aber 
vor allem in kleineren Gebilden auf Gemeindeebene praktiziert (Alpgenossenschaften, 
Allmenden, usw.). Als wirtschaftliche Grossbetriebe waren Langezeit die Rentenanstalt 
(die heutige Swiss Life), die Waadt-Unfall, die Mobiliar, die Migros und die Konsumge-
nossenschaften genossenschaftlich organisiert. Wenn man jedoch deren Organigramm 
und deren Statuten zur Kenntnis nimmt, ist der Unterschied zu Aktiengesellschaften 
nicht mehr gross. In einem grösseren Wirtschaftsraum ist halt ein marktwirtschaftlicher 
Betrieb, ob man will oder nicht, auf schnelle Entscheidungen angewiesen. Da kann man 
nicht lange an Vollversammlungen palavern, bis nach stundenlangen Debatten eine 
einstimmige Entscheidung geboren wird. 
 
Die Lösung des Dilemmas bestünde meiner Meinung nach in der paritätischer Mitspra-
che der Belegschaft, deren Modalitäten zu definieren wären. Der Präsident des Verwal-
tungsrates könnte noch ein Repräsentant der Aktionäre sein, welchem der Stichent-
scheid zustünde. 
 
Arnold Eichmann, Münchenbuchsee 
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